
Wahlprüfsteine zur Bundestagswahl 2017 
 

Zu 1:   Wir sind für ein BEDINGUNGSLOSES GRUNDEINKOMMEN, das schließt damit Ihre vier Kriterien 
ein.  

 

Zu 2: Wir sind für mehr DIREKTE DEMOKRATIE und TEILHABE am politischen und kulturellen Leben der 
Bürgerinnen und Bürger. Das bedeutet vor allem Volksentscheide und Referenden zu allen wichtigen 
Themen. Eine partizipative Demokratie und Gestaltungsmacht für Bürgerschaften vom kleinsten Dorf 
aufwärts bis in die EU (Europa der Regionen). 

 

Zu 3: Ja. Wir würden zu Podiumsdiskussionen einladen und beteiligen uns auch schon am Projekt bge17. 

 

Zu 4: Wir bejahen die Einführung einer Enquete-Kommission im Deutschen Bundestag. Ja, wir sind nicht 
nur bereit, sondern begrüßen diese Entwicklung sehr. 

 

Zu 5: Ja, wir begrüßen das sehr, da wir, siehe oben, DIREKTE DEMOKRATIE in Deutschland leben wollen.  

 

Zu 6: a: wir unterstützen die Forderungen des Europäischen Parlaments 

          b: leider noch keine, da wir noch nicht in einem Parlament ansässig sind.  

 

Zu 7: a: Wir würden ein weltweites Grundeinkommen begrüßen 

          b: wir engagieren uns vordergründig für ein Grundeinkommen in Deutschland und Europa und     
würden das dann weltweit auch unterstützen. Wir können das bisher nur in einem bescheidenen   
Rahmen machen 

 

Zu 8: a: Wir würden eine Beteiligung der Bevölkerung am Ertrag der Produktivität der maschinen- und 
computergestützten Arbeit vorschlagen.  

          b: Ein Bedingungsloses Grundeinkommen würde die Menschen auffangen, die aufgrund immer 
mehr Digitalisierung ihren Arbeitsplatz verlieren. 

 

Zu 9: a: Durch die Einführung eines Bedingungslosen Grundeinkommens würden die bestehenden 
Grundsicherungen entfallen. 

         b: Enthaltung 

 



Zu 10: Durch die Einführung eines Bedingungslosen Grundeinkommens können Kinder- und Altersarmut 
gemildert, bzw. beseitigt werden.  

Zu 10a: Eine angepasste Grundrente – ähnlich dem holländischen Modell – wäre eine gute Möglichkeit, 
Armut im Alter auszuschließen.  

Zu 10b: Ja 

 

Zu 11: Wir würden flexible Arbeitszeiten und Arbeitsmöglichkeiten befürworten, zum Beispiel ein 
Sabbatjahr. Das Bedingungslose Grundeinkommen würde zusätzlich den Druck, Vollzeit arbeiten zu 
müssen, um die Lebenshaltungskosten zahlen zu können, verringern.  

 

Zu 12: Wir sind für die Einführung einer Einkommensobergrenze und einer dreigliedrigen Umsatzsteuer 
von 7, 14 und 21 Prozent. Regional wird weniger besteuert wie Güter, die von weit herkommen.  

 

 


